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Postkarte aus Mösel - links unten das Zentrum, rechts das Schulhaus.

„Peter Jonke, eine hervorragende geistige Persönlichkeit im Leben der Gott-
scheer, der in ganz Kärnten geachtete und geliebte Professor des Bundesgym-
nasiums in Klagenfurt, der Berater und Helfer aller bedrückten Gottscheer
Landsleute, ist nach einer tapfer und geduldig ertragenen Krankheit am 7.
März 1958 im 77. Lebensjahr sanft entschlafen.

Sein Leben und Wirken galt der Familie, der Schule und dem deutschen
Volkstum in Gottschee“ . . .

So schrieben die Kärntner Tageszeitungen nach Bekanntwerden des
schmerzlichen Verlustes. Schon in der Dezember-Ausgabe des Jahres 1956 un-
serer Zeitung versuchten wir das Lebenswerk unseres so sehr geschätzten
Landsmannes zu würdigen. Prof. Peter Jonke war Mitbegründer der 1955 wie-
dererstandenen „Gottscheer Zeitung“, dem viele interessante Artikel zu ver-
danken sind. Anläßlich seiner letzten Jahreshauptversammlung des Hilfsver-
eines in Klagenfurt, wo ihm die Ehrenurkunde des Ehrenobmannes überreicht
wurde, sprach er zu uns, als ob er ein Fünfziger wäre: „Nicht das Haus gilt es
zu erhalten, nicht den Stadel, das Dorf oder die heimatliche Stadt, sondern das
Gold der Heimat . . . Das sind die Herzen der Gottscheer, unsere Frauen und
Männer und vor allem unsere Jugend, der der Geist der Heimat über alles sein
soll . . .“

Die Persönlichkeit von Prof. Peter Jonke, die wir Ihnen heute vorstellen wol-
len, überragte immer alle Schatten des Alltages; seine Worte und sein Beispiel
gingen immer voran. Es gab keinen Zweifel bei diesem Mann. Das war das Aus-
geprägte, das Hervorstechendste des Verstorbenen und gerade deshalb ragte
er als Erzieher, als Volkstumsfechter, als Wissenschaftler und als beratender
Freund unzähliger Gottscheer so sehr hervor.

BBeeiittrrääggee  zzuurr

GGeesscchhiicchhttee  uunndd  KKuullttuurr  ddeerr  GGoottttsscchheeeerr

Gottscheer Persönlichkeiten
Wir stellen vor: Prof. Peter Jonke

Unser Landsmann Peter Jonke wurde
als fünftes von acht Kindern seiner El-
tern Peter Jonke und Magdalena, geb.
Tramposch, in Obermösel Nr. 10, vlg.
„Kumpm“, am 13. April 1881 geboren,
besuchte die Volksschule in Obermösel,
das Untergymnasium in Gottschee, das
Obergymnasium in Villach, die Hoch-
schulen in Graz und Wien und kam,
nach einem Jahr im Studentenheim in
Pettau, 1909 ans Gymnasium Gott-
schee. Sein Militärjahr machte er als
Einjährig-Freiwilliger beim steirischen
Infanterieregiment Nr. 27 mit, den
ganzen Ersten Weltkrieg beim kraini-
schen Schützenregiment Nr. 2 sowie
beim Landsturmregiment Nr. 27. Seit
1901 war er Mitglied der akademischen
Burschenschaft „Carniola“.

Als erster Sohn seiner Eltern war Pe-
ter schon als Kind für die spätere Über-
nahme des elterlichen Besitzes erzogen,
bekam mit sechs Jahren seine erste
Sense und mußte von klein auf mit sei-
nem Vater in alle Teile des Besitzes, der
aus 50 Parzellen bestand und von denen
jede einen eigenen Namen hatte. So
lernte er frühzeitig nicht nur diese Flur-
namen, sondern auch alle anderen der
näheren und weiteren Umgebung samt
den Hausnamen kennen. Die Vorliebe,
sich mit ihnen und mit der heimischen
Mundart überhaupt zu beschäftigen, ist
ihm Zeit seines Lebens bis in sein ge-
genwärtiges, hohes Alter geblieben.
Seine zahllosen Veröffentlichungen
darüber beweisen sein gründliches Wis-
sen.

Da unser Landsmann ganz von klein
auf seinen Kopf gern in Bücher steckte,
hatte er es durchgesetzt, daß er studie-
ren durfte. Dabei verdichtete er sein
Wissen um Geschichte, Sprache und
geistiges Leben der Heimat in beson-
ders fruchtbringender Weise und teilte
es in nie versiegendem Fleiße der Mit-
welt freigibig mit. Im völkischen Ab-
wehrkampf stand er stets unerschrocken
in den vordersten Reihen, begründete
Vereinigungen zur Verteidigung der
heimatlichen Sache – so je ein Dutzend
Ortsgruppen des Deutschen Schulverei-
nes, der Südmark, deren letzter Obmann
er war, die Gottscheer Deutsche Bau-
ernpartei –, die er alle unermüdlich be-
treute, und ruhte schließlich auch nicht
eher, bis der Gottscheer Hilfsverein be-
gründet war. Im Verein „Deutsches Stu-
dentenheim“ entfaltete er seine umfas-
sende Fürsorge bis zum bitteren Ende,
ebenso im „Deutschen Volksrat“ in
Gottschee. In unzähligen Aufsätzen be-
handelte Jonke die politischen und kul-
turellen Belange seiner Heimat und
wurde in Gottscheer Fragen immer wie-
der als Landeskenner im ganzen deut-
schen Sprachraum zu Beiträgen heran-
gezogen. Als 1912 die Akademien der
Wissenschaften in Wien und München

die Kommissionen für das bayrisch-
österreichische Wörterbuch gründeten,
erging an ihn der Ruf, für den Sprach-
schatz der Gottscheer Mundart mitzuar-
beiten. Seither trug Jonke 20.000 Wör-
ter, Wortwendungen und Redensarten
bei und half so, Gottscheer Sprachgut zu
sichern. Auch am Deutschen Kultur-
atlas wirkte er eifrig mit. Alles dies in
selbstloser, andauernder Arbeit, ohne je
eine Entschädigung dafür zu erhalten.
Als Oberlehrer Wilhelm Tschinkel für
seine Sammlung von Gottscheer Sagen,
Märchen, Legenden usw. keinen Verle-
ger fand, gab sie Jonke unter dem selbst-
gewählten Titel „Gottscheer Volkstum“
1931 auf eigene Kosten heraus. Die
schöne Sammlung wurde damit gerettet
und bildet ein Ehrenmal für das Gott-
scheer Volkstum.

In vier Jahrzehnten verantwortungs-
bewußter Lehrtätigkeit gingen Tau-
sende Schüler durch seine Hand und
stehen nun in allen denkbaren Berufen,
bis zu den höchsten Würdenträgern in
Kirche und Staat; alle dankten es ihm in

Liebe und Verehrung. Seine natürliche
Menschenfreundlichkeit und Unei-
gennützigkeit bilden den echtesten
Grundwert seines langen Lebens und
halfen ihm, die Bitternisse des Daseins
leichter zu überwinden. Als er zu Be-
ginn 1919 aus seiner Stammesheimat
ausgewiesen wurde („binnen drei Ta-
gen“), lief er nicht sogleich davon, ob-
wohl die slowenischen Zeitungen von
Laibach tagtäglich aufreizende Artikel
gegen den „Verräter“ Peter Jonke brach-
ten, sondern blieb mutig-trotzig, ohne
Stellung und Einkommen, bis Anfang
1920, zog dann nach Klagenfurt, wo er
am Gymnasium angestellt wurde. Seit-
her lebte er hier, in seiner zweiten Hei-
mat, zugleich der letzte lebende Gott-
scheer Forscher.

Unser Professor Peter Jonke, von uns
nur „dr Piatr“ genannt, war eine äußerst
markante Erscheinung: hochgewach-
sen, hager, scharfe Gesichtszüge, ju-
gendlich leuchtend der Blick. Trotz sei-
nes in den letzten Jahren vor seinem Tod
etwas angegriffenen Gesundheitszu-
standes verabsäumte er es selten, an den
Sitzungen des Hilfsvereines für die
Gottscheer (Deutschkrainer) und an den
Besprechungen des Schriftleitungsaus-
schusses der „Gottscheer Zeitung“, zu
deren Mitbegründern unser Landsmann
gehörte, führend teilzunehmen.

Wie er uns als ehemaliger Professor
am Gottscheer Gymnasium für unsere
deutsche Muttersprache zu begeistern
und auf die Feinheiten und den tiefen
Sinn der deutschen Worte aufmerksam
zu machen verstand, so lauschten seine
selbst schon grau gewordenen Schüler
immer gerne seinen in tiefschürfenden
Forschungen gewonnenen Erläuterun-
gen und väterlichen Ratschlägen und
blättern in stillem Genießen in seinen
vielen geschichtlichen und etymologi-
schen Aufsätzen, die Jonke zum Teil
auch in den Gottscheer Kalendern 1921
bis 1941 veröffentlicht hat.

Seine engeren Landsleute, die Mösler
Nachbarn, waren jedesmal hoch erfreut,
wenn Professor Jonke in den Sommer-
ferien von Klagenfurt in seinen Heimat-

ort kam. Mattisch Joshl, sein getreuer
Offiziersdiener im Ersten Weltkrieg,
pflegte dann sein altes Käppchen etwas
tiefer nach vorn zu rücken und den
nächsten Nachbarn zuzuflüstern:
„Kumpm Piatr ischt schon a tobn in
Stadtlein, muargn odr übrmuargn ischt
ar du . . .“ (Kumpm Peter ist schon in der
Stadt, morgen oder übermorgen ist er
da).

Diese große Verehrung des treuen
Sohnes der Gottscheer Heimat kam
auch am Montag, den 10. März 1958
zum Ausdruck, als er auf dem Friedhof
in St. Martin bei Klagenfurt neben sei-
ner vor Jahren verstorbenen Gattin
Jenny zur letzten Ruhe gebettet wurde.
Eine große Menge von Trauergästen,
darunter viele Mittelschullehrer und
ehemalige Schüler des Verstorbenen,
viele Persönlichkeiten des kulturellen,
geistigen und wirtschaftlichen Lebens
der Stadt Klagenfurt und zahlreiche
Gottscheer Landsleute aus Klagenfurt
und Umgebung, aus Unter- und Ober-
kärnten, aus Villach und selbst aus dem
entlegenen Gailtal gaben dem Verstor-
benen das letzte Geleit. Die Einsegnung
nahm Diözesanbischof Dr. Josef Köst-
ner, der ein Schüler des Verstorbenen
war, persönlich unter Assistenz der
Pfarrgeistlichkeit der Stadtpfarre von
St. Egid und St. Martin sowie unter Teil-
nahme des Generalvikars Prälat Dr. Ka-
dras vor. Am offenen Grab würdigte Ex-
zellenz Bischof Dr. Köstner seinen ehe-
maligen Lehrer, der ihn seinerzeit zur
Matura geführt hatte, mit herzlichen
Dankesworten. Er zeichnete ihn als
Schulmann, der nicht nur Wissensver-
mittler war, sondern wie ein Vater An-
teil an Freud und Leid seiner Schüler
nahm und ihnen auch nach der Gymn-
asialzeit eng verbunden blieb.

Würdigende Worte fanden Hofrat Dr.
Eggermann, an dessen Gymnasium
Jonke wirkte, der Geschichtsvereinsdi-
rektor Dr. Gölles und Dr. Dullnig für die
Burschenschaft „Carniola“. Sie spra-
chen von Jonke als Menschen seltener
Prägung. Namens der Gottscheer
Landsleute verabschiedeten sich Amts-
rat Walter Samide, damals Obmann des
Hilfsvereines der Gottscheer in Klagen-
furt, und der Obmann des Vereines der
Gottscheer in Wien, Prof. Kraus, von
dem aufrechten Gottscheer Landsmann.

Zum Abschluß dieser Trauerfeierlich-
keit sang ein gemischter Chor Gott-
scheer Sänger und Sängerinnen unter
der Leitung von Frau Schuldirektor
Amalie Erker ein Abschiedslied in der
heimatlichen Mundart, das in seiner
Schlichtheit und in seiner so innig und
bewegt vorgetragenen Weise den
schweren Abschied von dem treuen
Sohn einer verlorenen Heimat würdig
und unvergeßlich gestaltete. Die Per-
sönlichkeit unseres Verstorbenen wird
uns allen unvergeßlich bleiben, und sein
geistiges Wirken wird dem Gottscheer
Volkstum immer als treuer Wegbereiter
voranleuchten.
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